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Beschreibung tionsaustausch Ober die bidirektionale Infrarotubertra-
gungsstrecke gesteuert und zumindest die Funk-Send e-

Pikozellulare, drahtlose Kommunikationssysteme einrichtungen der bidirektionalen Funkubertragungs-
sind Uberwiegend gemaB dem DECT(Digital European strecke deaktiviert — Anspruch 2. Bel einem aktuellen
Cordless Transmission)-Standard realisiert tn diesenn in 5 Informationsaustausch. liber die bidirektionale Infrarot-
der Druckschrift Nachrichtentechnik Elektronik 42 ubcrtragungsstrccke wird die Obcrtragungsqualitat der
(1992) Janj'Feb., Nr. 1, "Struktur des DECT-Standards", bcidcn bidircktional gerichtctcn Tcilinfrarotubcrtra-
S. 23 bis 29 beschriebenen DECT-Standard sind das auf gungsstrecken der Infrarotubertragungsstrecke konti-
der bidirektionalen Fun fcrubertragungsstrecke zwi&chen nuierlich verifiziert tmd bei nicht ausreichender Ober-
einer Basisstation und den drahtlos angeschlpssenen 10 tragungsqualitat bei zumindest ciner der beiden Teilin-
Kommurukaiionsendgeraten eingesetzte Cbenra- frarotubertragungsstrecken wird der Informauonsaus-
gungsprotokoll sowie die physikalischen Eigenschaften tausch iiber die bidirektionale Funkubertragungsstrek-
der die Funkfibertragungsstrecke rcalisicrcndcn Scndc- ke gesteuert, wobei die Obcrtragungsqualitat der bidi-
und Empfangseinrichtungen festgelegt. Die Funksignale rektionalen Infrarotubertragungsstrecke weiterhin ver-
werden hierbei Liber die Funkubcriragungssirccke mi t 15 ifiziert wird — Anspruch 3.

einer Obertragungsfrequenz von 1,9 GHz, d. h_ im Mi- Nach drier weiteren vorteilhaften Ausgestaitung des
krowellenbereich ubertragen. Derartige pikozellulare erfindungsgema&en Verfahrens wird nach eLnem Emp-
drahtlose Kommunikationssysteme mit eLner einge- fang von aber die Funkubcrcragungsstrecke ubermtuel-
schrankten Reichweite bis ca. 200 Meier werden tiber- ten Funksignalen der Informationsaustausch Qber die
wiegend in private n Kommurukationssystemen wie bei- 20 Funkubertragungsstrecke gesteuert — Anspruch 4.
spielsweise Fernsprechnebenstellenanlagen oder Fern- Durch diese Mafinahme wird sjchcrgcsiellt, daB nach
sprechendgeraten eiogesetzt. Des weiteren ist aus der einem Erkennen einer nicht ausreichenden Obertra-
deutschen DE 94 13 743 Ul bckaruu, anslcllc von Funk- gungsqualitat der Infrarotabertragungsstrecke und ei-
ubertragungsstrecken realisierende SendeVEmpfangs- ner Umschaltung auf die Funkubertragungsstrecke im
einrichtungen jeweils eine Infrarotabertragungsstrecke 25 jeweiligen Kommunikationscndgcrat bzw. in der jewei-
rcausiere ride Sende- und Empfangseinrichtungen vor- ligen Kommunikationseinrichtung durch Obermitteln
zusehen. Bei drahdosen Kommunikationssystemen mit der Funksignak an das drahtlos verbundene Kommuni-
Infrarotubertragungsstrocken sind nur geringe Ober- kationsendgerat bzw. die Kommunikationseinrichtung
tragungsreichweiten erreichbar und die Anwcndungen in diescr cbcnfalls eine Umsteuerung auf die Funktiber-
sind fur geschlosscne Raumc vorgeschen. 30 tragungsstrecke erfolgt

Bei einem Teil der Benutzer von pikozellularen, Durch das erfindungsgemaGe Verfahren wird eine be-
drahtlosen Komrnunikarionssystemen werden negative sonders vorteiihafte Steuerung der in einem pikozellula-
EinflUsse der von den Sendeeinrichtungen abgegebe- ren, drahdosen Kommunikationssystem implememier-
nen, im Mikrowellenbereich Jiegenden Funksignale ten Funktibertragungstrecke mit einer zusatzlichen In-
wahrend der Funkverbindungen auf den Benutzer be- 35 frarotubertragongsstrecke erreicht, wobei durch die
furchict kontinuierliche Uberprufung der Obertragungsqualitat

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht der Infrarotubertragungsstrecke die Funkubertra-
darin, ein Verfahren und ein Kommuntkationssystem gungsstrecke nur dann aktivicrt wird, sofem die Obcr-
zur Reduzierung der Funkverbindungen in pikozelmla- tragungsqualitat der Infrarotubertragungsstrecke nicht
ren, drahdosen Kommunikationssystemen auszugestal- 40 niehr /ur eine sichere Obertragung der digitalisierten
ten. Die. Aufgabe wird hinsichtlich des Verfahrens durch Femsprechsignale ausreicht. Analog hierzu wird die In-
die Merkmaie des Patentanspruchs 1 und hinsichtlich frarotUbertragungsstrecke wieder aktivier% sofern die
des Kommunikationssystems durch die Merkmale des Obertragungsquaiitgf der Infrarotubertragungsstrecke
Patentanspruchs 7 gel6st. wieder ausreicht. Dies bedeutet, daB in geschlossenen

Vorteiihafte Ausgcstaitungcn der Erfindung sind Gc- 45 Ramucn wic bcispiclsweisc in Buros oder Wohnr&umen
genstand der Unteranspruche. die drahtlose Obertragung der digitalisierten Fern-

Der wesenriiche Aspekt des Verfahrens nach An- sprechsignale Uber InfrarotQbertragungsstrecken und
spruch t istdariii zu sehen, daB in pikozellularen, draht- im Freien oder in andercn, nicht mit Infrarotubcrtra-
lo^en Kommunikationssystemen jeweils zusatzlich zur gtingsmittel ausgestatteten Raumen die drahtlose Ober-
bidirektionalen Funkiibertragungstrecke erne btdirek- 50 mitdung selbsttatig aber eine Funkiibertragungsstrecke
tionale Infrarotubertragungsstrecke vorgesehen ist und gesteuert wird. Durch das erfindungsgemaBe Verfahren
beim Informationsaustausch die Obcrtragungsqualitat werden beim informationsaustausch in pikozellularen,
der bidirektionalen Infrarotubertragungsstrecke konti- drahdosen Kommunikationssystemen durch die Urn*
nuierlich verifiziert wird In Abhaagigkeit von dem Vcr- schaltung auf zusatzlich angcordnctc Infrarotubertra-
ifizierungsergebnis wird der Informationsaustaasch ss gungsstrecken die Funkverbindungen erheblich redu-
iibcr die bidirektionale Infrarotubertragungsstrecke ziert und mSgliche Beeinflussungen durch die bei den
oder die bidirektionale FunkUbertragungsstrecke ge- Funkverbindungen im Mikrowellenbereich gebildeten
steuert, wobei bei einem Informationsaustausch uber Funksignale auf den Benutzer von pikozellularen. drain-
die Infrarotabertragungsstrecke zumindest die die losen Kommunikationssystem verringert. Ein weiterer
FunkObertragungsstrecke realisierendcn Funk-Sende- eo Vorteil des erfrndungsgemSBen Verfahren ist darin zu
einrichtungen deaktivien sind, sehen, daB bei einer Reduzierung der Funkubertragun-

Bei einern aktuellen Informationsausuusch Qber die gen aufgrund der geringeren SendeleLstungen der Infra-
bidirektionaie Funkiibertragungsstrecke wird gleichzei- rotiibertriLgungstrecke gegenuber der Funkubertra-
tig die Obertragungsqualitat der beiden bidtrekdonal gungsstrecke der durch schnittliche Energieverbrauch in
gerichteten Teilfunkiibertragungsstrecken der Infraroi- 65 den KommunikauonsendgcratCD gcringcr ist und folg-
ubenragungs strecke konunuierlich verifiziert und bei lich kleinere Energiespeicher eingeselzbar sind oder ei-

ausreichender Obertragungsqualitat cincr oder bcidcr ne langere Betriebs zeit mit unverandertem Energie-
l eLJinirarotiibertragungsstrecken wird der Informa- speicher erreicht wird. Kleinere ladbare oder nicht lad-
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bare Energiespeicher verringern auch umer Beri^k-

sichtigung der zusatzlichen, die bidirektionale [nf rarot-

iibertragungsstrecke realisierenden Komponenten das

Gewichz und die GrOBe des Kommunikationscndgera-

tes.

In den weitercn Anspruch*n 8 bis 18 sind besonders

vortcilhafte Ausgest altungen eines Kommunikanonssy-

stems zur Reduzierung der Funkilbertragungen In ci-

nem pikozellularen, drahtlosen Komrnunikationssystem

offenbart, wobei fur etc Realisierung der InfraroiOber-

iragungsstrecke Infrarotsende-/Empfangseinr:chtun-

gen und fur die Verifizierung der Cbertragungsqualitat

der Infrorotubertragungstreckc sowie die Umslcuerung
des Informations austausches von der Infra rot- auf die

Funkubertragungsstrccke und uuigckehri Prioritaismit-

tel vorgesehei: sind.

Im folgenden wird das erfindungsgemaBe Verfahren

anhand eines Biockschaltbildes und eines Ablaufdia-

gramrr.es riaher erliiuterx Dabeizeigen
Fig. 1 ein nach den- erfindungsgcmaBen Verfahren

realinierter pikozeiJuJarcs, drabtloses Koomunikations-
sysJem und

Fig. 2 in eincm Ablaufdiagramni das in den Kompo-
r-enten des pikozellularen, drahtlosen Kommunikations-

systems nach Fig. 1 re&lisimen erfindungsgernaBen

Verfahren.

Das Blockschaltbild zeigt ein Kjooununikationsendge-

rat KE, das drahtlos an eines der Komjmmikationseiri-

richiungen K anschliefibar isu Das Komrnunikations-

endgcrat KE Est repraseniaiiv fiir mehrcre Kommunika-
lionsendgerate dargcsiellt, welches einem der dargc-

sicllten Kommunikationseinrichtungcn K zugeordnet

werden kann. Einc Kommunikationseinrichtung K ist

durch ein weiteres Komrnunikfitionsendgerat KEE, einc

Basisstation BS eines drahriosen Fcrnspreehsystems, ei-

ne Kommunikstionsanlage KA — insbesondere ctne

FerosprechnebensteJlenanlage — odcr durch eine Unn-

setzeinrichtung UE re&lisiert Das weirere Kommanika-
tionsendgeraiKEEist beispielswcise — durch strichlter-

tc Linien angedeutet — rnitder Komuiunikationsanlage

KA verb und en. Das weiiere Kommunikationsendgerat
KEE stel-t bei spiels-weise ein Fernsprechendge rat cines

oftemlichen oder privaten Fernmeldenetzes dar, wobci
das wsiter? Kornmuhikationsetidgerat KEE an eine of-

fenilichc oder private Komnuinikauonsanlage bzw.

Fernsprechanlage angeschlossen ist.

Die dargestellte Basissration BS ist beispielsweise

ehenf&lls an die Kornmunikationsanlage KA anschlieB-

bar — durch strichtiertc Linien angedeutel. An die Ba-

sisitation BS sind drahtlos Kommunikationsendgeraic
anschlieflbar.

Fiir das Ausfuhrungsbeispiel set angenommeii, daB
das dargesielhe Kommunikationsendgerat KE drahtlos

dem wekcrcn Kommunikationsendgerat KEE drahtlos

zugeordnet ist. Im folgenden sind die zur Realisicrurtg

des erfiadungsgemaBen Verfahrcns im Komrnunika-
rionsendgerat KE und im weiteren Kommunikations-
endgerai KEE erfordcrlichen Komponcnten eriautert.

So^/ohl das Koinmunikationsendgerat KE als auch das

weitere Kornmumkationscncgeriil KEE wets en jeweils

eine Antcnne A auf, die iiber die bidirektionale Funk-
Uhertragungsstrecke FUS drshtjos verbunden sind. Die
Funkuberlragur.gsstrecke FUS ist durch zwei bidirek-

tional gerichiccc Te^funkLibenragungsstrecken (TFUS)
— in Fig. ; durch in KJammem gesetzte Bezeichnung
angedeutet. Ober die Funkiibertragungsstrecke FUS
bzw. zwiscben dem Kommunikacionsendgerat KE und
dem weiteren KommunikationsendgeriiT KEE werden

Funksignale fs beispielsweise gcmaB dem DECT-Star.-

dard bidL-ekrional tibertragen- GemaB dem DECT-Stan-
dard weisen die Fuaksignaie fs in Abhangigkeit von der
Obertragungsrichtung und dem benuuten Obertra-

^ gungsikanal cine Frequenz von 1835 bis 1932 MHz ajt.

Desweiteren werden die di^italisierten Sprachsignaie in

einen zeitmuhiplexstruktnrierten Strom eingeftigt und
zu den cralTclos verbundencn Kommunikationseinrich-
tungen K ubenragen. Zur Realisierung der Funkuber-

io iragungsstrecke FUS 1st die Antenne A mit einer Scnde-
/Empfangseinrichtung SE-FU verbunden. In dieser war-
den die ankommenden digitalen, gemaB dem DECT-
Standard zeitmultiplcxorientierten Sprachsignaie sp ir.

DtCT-gemaBe FunksignaJe fs und utngekehrt amge-

15 seizt. Realisierungen derartiger Sende-ZEmpfangsein-
richtungen SU-FU sind in der Druckschrift NTZ. Band
46, 1993, Hert 10, S. 754 bh 757 "Architekmrcn fur ein

DECT-Scndc- und Empfangsteil: Ein VergJeich" be-

schrieberu Ajiernatlv sind die Funkscndeempfangsein-

;c richuing SE-FU und die Antenne A nicht gemaB DECT-
Standard sondern gem^Q weitcrcr, auf ein pikozellula-

rcs KotrimuTiikationssystem abgestimmter Obertra-
gungsprotokolle und physikalischer Eigenschaften reall-

sierbar.

2$ Desweiteren ist sowohl in der ECommunikaiionsend-
einrichtung KE als auch in der weiteren Kommunika-
tionsendeinrizhtang KEE eine eine bidirektionale Tnfra-

rotCibertragungssirccke FUS rsalisierende infrarotssn-

deernpfangseinheit I5E vorgesehen, Einc [nfra rotiiber-

50 tragungsstreckc IUS isi durch zwei bidirectional gerich-

tete TeiHnfrarotubenragungsstrecken (TIUS) gebildet
— in Fig. 1 durcb eine in KJammem gesctate Bezeich-
nung angedeuLct. E:n Infrarotsendeempfangseinheii
ISE ist bekannterweise durch einc Infrarotsende- und

35 eine lnfrarotcxnpfaagsdiode realisiert Die Infrarovscn-

deempfangseinheit ISE ist altei*nativ als eigenstiindige.

t± h. von der Komm rjnikationse:n:ichtung K abgese:zte

Infrarotsendeempfangseinheit TSEA rcalisierbar — in

Fig. 1 durch strichlierte Blocke angedeutet. Die abge-

40 setzte Infrarotsendeempfangseinheit ISEA wird vortej]-

hafz in Kommunikationssystemen eingesetzt, bei denon
da 5 Kommunikationiitfinricblung K unc das Kommuni-
kationsendgerat KE in uncerschiedlichen- Raumen oder
Gebauden angeordnet sind. Sowohl die imegrierte als

46 auch die abgesetzte Infrai'otsendeempfaxigseinheit ISE,

fSEA )ai jeweils mit einer Infrarotsendeempfarjgsein-

ricbtung SE-IN verbunden. In dieser Infrarotsendeemp-

fangseinrichtung SE-IN werden uber die ]nfraro:uber-

tragungsstrecke IL'S ubenragbare Infrarotsignale ist

50 durch die digitalen, gemaB dem DECT-Standard zeiv
multiplexstrukturiert gebildeten Sprachsignaie sp mo-
duliert bzw. die iiber die Imrarotubertragungsstrecke
(US iibermittehen Infraroxstgnale is demoduliert

Beide Sendeempfangseinrichtungen SE-FU t
SE-IN

55 sind jevveils iiber eine bidirektionale Verbindcng V mil

cincr Prioritatssteuerung PST verbunden. In dieser

PrioritatssteLierung PST wird einerscits die Umsteue-
rung der ankommenden bzw. abgebenden digitiliaier-

ten, gemafi dem DECT-Standard gebildeten Sprachsi-

&o gnale sp Uber die Infrarorubenragungsstreckc IUS oder
FunkQbertragungsstrecke FUS als auch zusammen mi;

der Infrarotsendeempfangseinrichtung SE-IN die Dber-
tragungsquiilitat der bidirektionalen Infrarotiibertra*

g'jngsstrecke IUS vcrifiziert. Dies wird beispiclswcise

55 dadurch bewirkt. daB der Pegel der empfangenen Infra-

rotsignaje is in der Infrarotsendeempfangseinrichtung

SE-IN gemessen und das MeBergebnis uber eine wci:c-

re Verbindung L an die PrLoriiatssveuerung PST Uber-



DE 44 33 896 CI

rnirteit und dort bewertet wird. Bet Gberschreiten bzw.
Unterschrciten cincs vorgegebenen Pegels der Infrarot-
signale is wird der aktueUe InJormationsaustausch ent-

weder uber die Infrarotubertragungsstrecke IUS oder
die Funkiibertragungsstrecke FUS gesteuert, AUernativ
ist auch die Messung des Nutz-Rausch&ignaiabstandes
der empfangenen InfrarotsignaJe is fur die Messung der
Qbertragungsqualitai heranzuziehen. In diesem Fall

wird das Mefiergebnis ebenfalls aber die weitere Ver-
bindung L an die Prioritatssteuerung PST ubenruttelt
und dort bewertet* Bei ausreichendem Nutz-Storsignal-
abstand wird der Informationsaustausch uber die Infra-

rotubertragungsstrecke IUS und bei nichtausreiche ri-

dem Abstand wird der aktuelle lnformationsaustausch
uber die Funkiibertragungsstrecke FUS ge&teuert
Hierzu isi in der Prioritytssteuenuig PST eioe Ujd-
schalteinrichuing — nicht dargestelk — vorgesehen.
Desweiteren wird in der Prioritatssteuerung PST iiber-

wacht, ob uber die, Funkiibertragungsstrecke FUS
Funksignale is empfangen werden, 1st dies der Fall, so
werden die abgehenden digitalen, gemaB dem DECT-
Standard gebildeten SprachsignaJe fs ebenfalls tiber die
Funkubertragungsstreckc FUS gcstcucrt, Dicsc Urn-
schaJlung ist erforderlieh, da bei einem Empfang von
Funksignalen fs davon auszugehen ist, daB bei der
drahtJos verbundenen K.ommunikationseinrichtung K
bzw. dem KommunikationsendgerSt KE keine ausrei-
chende Obertragungsqualitat der Infra rotiibertra-

gungsstrecke IUS vorliegt und der Informationsaus-
tausch auf die Funkiibertragungsstrecke FUS gesteuert
wurde.

Die Kcuumuiiikationsaniage KA, die Basisstation BS
und die Umsetzeinrichtung UE sind bezuglich des erfin-
dungsgemaQen Verfahrens glcichartig wic das weitere
Kommunikationsendgerat K.EE aufgebaut, <Lh. mil ei-

ncr Atuenne A, einer Infrarotsendeempfangseinheit
ISE. einer Infrarotsendeempfangsetnrichtung SE-IN, ei-

ner Funksendccmpfangscinrichtung SE-FU und einer
Priorititssteuerung PST.

In der Umsetzeinrichtung UE ist die Prioritatssteue-

rung mil einer Umsetzeinheit UH verbunden, In dieser
Umseizeinheii UH werden beispielsweise die gemaB
dem DECT-Standard gebiidctcn Sprachsignale sp in

nnch dem GSM- Standard gebildete Sprachsignale spg
umgesetzt, wobei die digttalisierten SprachsignaJe an
sich unverandert bleiben und lediglich aus einem bei-
spielsweise standardisiertcn Obcriragungsrahmcn cnt-
nommen in einen anderen beispielsweise standardisier-
ten Obertragungsrahmen eingefugt werden. Die we-
sentlichen Eigcnschaftcn des GSM-Standards sind in

der Druckschrift Inform atikspektrum 14(1991) JunJ, Nr.
X Seiten 137-152 "Der GSM-Standard" beschrieben.
GemaB dem GSM-Standard werden die digi talis! erten
Sprachsignale ebenfalls multiplejcstrukuiriert in Ober-
tragungsrahmen eingefugi, wobei die RahmenUlnge auf
die Obertragungsgesebwindigkek S90 bis 960 MHz ab-
gestimmt isl Vorteilhafterweise ist diese Umsetzeinheit
UH durch cine Mikroprozessoreioheit reaiisieru da digi-

tals DECT-SprachsignaJe sp in digitale GSM-Sprachsi-
gnale spg urngesetzt werden, Die Umsetzeinheit UH ist

mil einer gemiiQ dem GSM-Standard rcaJisicrtcn Scn-
deempfangseinrichtung SE-GSM verbunden. In dieser
Sendeempfangseinrichtung SE-GSM werden die digita-

ien. gemaS dem GSM-Standard zchmulttplcxstruktu-
rierten Sprachsignale sp in hochfrequeme Funksignalc
fsg entsprechend dem GSM-Standard umgewandeli
and uber cine hEerfUr vorgesehene Antenne AG an eine
nicht dargestelUe, drahtlos mit der Umsetzeinrichtung

15

20

25

50

35

40

45

50

55

60

UE verbundene, weitere Kommunikationseinrichtung
eines gemaB dem GSM-Standard reau'sierten iCommu-
nikationssystems uberrnirteh. Analog bierzu werden ge-
maB dem GSM-Standard empfangene Funksignaie fsg
in digital e, GSM-standardgemafie SprachsignaJe spg
umgesetzt. Die Umsetzeinrichtung wird besonders vor-
teilhait in fcLraftfahrzeugen eLngesetz^ urn uber ein ge-
maB dem DECT-Standard realiliertes Kommunikations-
endger^t einen Zugang an ein drahtloses, maJcrozcUu la-

res Kommunikationssystem, beispielsweise gemaB dem
GSM-Standard realisiert, zu erhalten, wobei das draht-
lose, makrozellulare Kornmanikationss>stem hinsicht-
lich der Sendeletstungen und Verfahren auf die Erfor-
dernisse des mobilen Kraftfahrzeuges (z. B. Handover
bei einer Fahrgeschwindigkeit von 200 krn/h) abge-
sttmmt ist. Hierbei wind der Informationsaustausch selb-
standtg innerhalb des Kraftfahrzeuges uber die geringe
Einflusse auf den Bcnutzcr ausilbende Infrarotubertra-
gungsstrecke IUS und im Nahbereich auOerhalb des
Kraftfahrzeuges Uber die Funkiibertragungsstrecke
FUS gesteuert. Desweiteren wird durch die Reduzie-
rungen der Funkubertragungcn, wic vorhergehend er-
iamert, der durch schnittUcbe Energieverbrauch redu-
ziert, wodurch leichtere und kleinere Kommunikations-
endgerfit kotizipierbar sind, odcr iangere Betriebszeiten
bzw. Iangere Gesprachsdauern im Batterie- oder Akku-
mulatorenbetrieb erreichi werden. Der Informations-
austausch wird glelchzeitig uber die drahtlose Verbin-
dung zum gemaB dem GSM-Standard realisierten
Kommunikauonssystem uber die Umsetzeinheit UH
und die GSM-Sendeempfangseinrichtung SE-GSM be-
werkstelligt. Die Antenne A der GSM-Sendeempfangs-
einrichtung SE-GSM und die Antenne AG der Sende-
cmpfangseinrichtung SE-FU sind auflerhalb des Kraft-
fahrzeugs angeordnet werden. Durch den Einsatz der
Umsetzeinrichtung UE wird neben dem moglichcn Ein-
fluB der in Funkiibertraguogseinheiten gebildeten
Funksignaie — im Mikrowellenbereich — auf den Be-
nutzer zusatzlich der EinftuS auf die Krahfahrzeugelek-
tronik {z,B. im Airbag) erhcblich rcduzicrt. Alccrnativ
sind Umsetzeinrichtungen UE mit einer Umsetzeinheit
und einer Sendeempfangseinrichtung realisierbar, die
auf weitere gemaB anderer Standards bzw. Obertra-
gungsprotokoilc und anderer Obertragungselgenschaf-
ten wirkende; drahtlose Kommu nikationssysteme abge-
stimmt sind. Fur die Realisierung der GSM- oder alter-

native Sendeempfangseinrichtungen SE-GSM sind die
in den jeweiligen drahtlosen Kommunikationssystemen
eingesetzten schaltungs- und progranimtechnischen
Komponenien vorgesehen. FQr die Umsetzung der digi-

talisierten DECT-Sprachsignale sp in GSM- oder alter-

native, digitate Sprachsignale spg wird vorteilhaft ein
Mikroprozessorsystem eingesetzt.

Fig, 2 zeigt ein im wesentJichen sich selbst erlautern-
des Ablaufdiagramm, das in den beispielsweise durch
cin Mikroprozessor realisierten Prioritatssteuerungen
PST und teilweise in den Infrarotsendeempfangseinrich-
tungen IUS implementiert ist. Der dargestellte, vorteil-
haft prograjtimtechnisch reallsierte Ablauf wird bei Be-
ginn cincs Informationsaustausches, d h. bei Beginn ei-

ner Sprachvcrbindung in jeder der betroffenen Kom-
munikatioruiendgerate KE bzw. Kommunikationsein-
richtungen K gestartetund zyklisch im Sinne einer Ab-
tastung der die Obertrsgungsqualitat der Infraxotiibcr-
tragungsstrcckc IUS anzeigenden Mefiwerte bis zum
Ende des lnformationsaustausches wiederholt Alterna-
te — nicht daxgestellt — sind interruptgesteuerte, pro-
grammtcchnische Realisierungen mciglich, wobei hiei--
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bei der Ablauf oder ein Teiiablauf durch einen vorgege-

beneo Wert umerschreitenden oder fibers teigenden

Meflwert in Abhangigkeit von einem aktuellen Inrorrna-

tionsausiausch gestartet und nach dem Ablauf beendct

wird. 5

Patentansprilche

t. Verfahren zur Recuzierung der Funkiibertragun-

gcn beim Informa tionsaustausch in einEm pikozcl- \c

lularea.drahtlosen Kommunikationssyiiem, in dem
etne Kommunikauonseinrichtung {K) jcweils uber

etnc pikozellulare, bidirektionale Funkiibertra-

gungsstrecke mit zumindcsi einem drahtlosen

Kommunikationssndgerat (K£) vcrbindbar ist, 15

— bet dem jewcils zusitzlich zur bidirektiona-

len Funkttberrragungsstrccke (FUS) eine bidi-

rektionale lnfrarotiibertragungsstreeke (IUS)

vorges&hen 1st,

— bei dem be i einem Infomationsausiausch 20

jeweils die Obertragungsquali:&t der bidirek-

tionale n Infrarottibertragungsstrcc k e (I US)
kontinuierlica verifiziert und in Abhangigkeit

von dent Verifizierung serge bnis ccr Informa-

tionsaustausch uber 25

— die bidirektionale Infrarotuber:ra«

gungsstrecke (IUS) oder
— die bidirektionale Funkiibertragungs-

sirecke (FUS)
gesieuert wird, wobci bei einem Informations- 30

ausia jsch uber die Infrarotflberiragungsstrek-

ke (IUS) zumindest die die Funktibertragungs-

strccke (FUS) reaiisierenden Funk-Sendeein-

rich;ungen (SE-FU) deakti viert sine.

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 55

zeichneu daB bei einem ak:ueDen Information saus-

tausch uber die bidirektionale Funkubertragungs-

streckc (FUS) gieichzeitig die Obertragungsquali-
tar der beiden bidirektional gerichteten Teilinfra-

rottibertragungsstrecken (TIUS) der Infraxottiber- ao

iragungsstrecke (TIUS) kontinuierlich verifiziert

wird und daB bei ausreichender Obertragungsqua-
titat einer oder beider Tcilinfrarotubertragungs-

strccken (TIUS) der Informationsaust&usch uber

die bidirektionale Infrarotubertragungsstrecke 45

(I US) gesieuert wird, wobei zuminriesT die Funk-
Sendeeinrichtungen (SE-FU) der bidirektionalen

Funkiibenragungsstrecke (FUS) deaktivicrt wer-

den.

:>, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 55

zeichnet, daB bei einem aktuellen Informationsaus-

tausch ubev die bidirektionale Infrarotubertra-

gungsstrecke (IUS) die Obertragungsqualitai der

beiden bidirektional gerichteten Teilinfrarotuber-

trasungssirccken (TIUS) der In/rarotubertra- 55

gungsstrecke (IUS) kontinuierlich verifiziert wird

und daft bei nlcht ausreichender Cbertragungsqua-

litat bei zumindest einer der beiden Teilinrrarot-

uberrragungssirecken (TIUS) der lnformauonsaus-
rausch iiber die bidirektionale Funkubertragungs- 60

streeke (FUS) gestcuert wird, wobei die Obertra-

gungsqualitiLt der bidirektionalen Infrarotubertra-

gungsstrecke (IUS) wekerhin verifiziert wird.

Verfahren nach einern der Anspruche t bis 3,

dadurch gekennzeichnet, da6 nach einem Em pfang es

von iiber die Funkuberiragungsstrecke (FUS)
ubermittcltcn FunksignaJen (fs) der Informations-

aust-usch iiber die Funkuberiragungsstrecke

896 CI
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(FUS) gesteucrt wird.

5. Verfahrea nach einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch gekennzeiebnet, daB in der Korr.munika-

tionscinrichtune (K) pikozeliuiargeroaS gebikLete

Informationen (sp) io mikro- oder jnakrozcilularge-

maBe Informationen (spg) und umgekehn umge-
setzt werden and daB mit Hilfe zusatiilichcr Sende-

empfangsmittel (AG, SE-GSM) d;e umgesetzten
Informationen (spg) drahtlos an tin Tnikro- oder
makrozellularcs, drahtloses Kotnmunikationssy-
stem ubermkich oder von diesem empfangen wer-

den.

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeiebnet, daB das pikozellulare,

drahtlose Kommunikationssj'Sicm gem£B dem
DECT-Standard realisiert ist

7. Kommunikaciojissystem 2ur Redu>Tierung der

Kunkubertrag-jngen beim Informs tionsaustausch

in einem pikozeUutaren drahiloscn Kommunika-
tionssystem tnii zumindesi einem uber eine piko-

zeliulare Funkubertragung&streckc (FUS) verbine*

barer Kommunikationsendgerai (KE), wobei in der

Kommunikauonseinrichtung (K) und in dem zu-

mindest einem Kommunikationscndgerat(KE) eine

pikozellulare, bidirektionale Funkfxbertragungs-

svrecke (FUS) reaJisierende Funkiibcrtragungs mit-

re 1 (A SE-FU) vorgesehen sind,

— bei dem in der Kommumkatioaseinrich-

tung (K.) und ;n dem zumindesi einem Kommu-
nikationsendgerSt (KE) jcweils zusatzlich eine

bidirektionale Infrarotubertragungsstrecke

(IUS) realisierende Infrarotubertragungsmii-

tcl (ISE. SE-IN) und PrioriLatsmittel (PST) vor-

gesehenundder^rt ausgestaltet sind,

— da3 bei einem Informa tionsaustausch je-

weiis die Obenragungsquaikat der bictrcktio-

nalen Infrarotubertragungsstrecke (IL"5) kon-

tinuierlich verifiziert wird und in Abhangigkeit
vor. dem Verifizicrungsergebnis der lnforma-
tioaaauscausca uber

— die bidirektionale Infrarotubertra-

gungsstrecke (IUS) oder
— die bidireknonale Funkiibertragungs-

Strecke(FUS)
gestcuert wird, wobei bei einem Informaiions-

austausch iiber die rnfrarotubertragungsstrek-

ke (IUS) zunujidest die die Funkiibertragungs-

streckc (FUS) realisierenden Funk- Send eein-

richtungen (SE-FU) dcaktiviert sind.

3. KommiiTukationssystem nach .Anspruch 7. da-

durch gekennxeichnet, daB die fCommunikations^
einrichtung (K) und das mindestens eine Kommuni-
kationsendgeriit (K.E) derart ausgestaltet sind, caB
bei einem aktuellen lnformationsaustausch i3ber

die bidirektionale Fimkubertragungsstrecke (FUS)
gieichzeitig mit Hilfe der Prioritatsmittel (PST) und
cinem Teil der Infrarotubertragungsmitiel (SE-IN)
die Obertragungsqualitat der beiden bidirektional

gerichteien Teilinfrarotubertragungsstrecken (TI-

US) der Infrarotubertragungsstrecke (IUS) konti-

nuierlich verifiziert wird und daB bei ausreichender

Uberrragungiiqualjiat beider oder einer der Teilin-

frarotObertragung^trecken (TIUS) der IrJorrna-

uonseustausch. iiber die bidirektionaie Infrarot-

ubertragungsstrecke (FUS) geateuert, wobei zu-

mindest die Funk-Scndeeinrichtungen (SE-FU) der

bidirektionalen Funkiibertragungsstrecke (FUS)
deaktviert sind.
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9. Kommunikationssystem nach Anspruch 7t da-
durch gekennzeichnet, daB die Komrnunikaiions-
cinrichrung (K) und das mindestens eine Komrnuni-
kationsendgerat (KE) derart ausgestaltet sind, daB
bei einem Informationsaustausch ttber die bidirek- 5
tionale Infrarotubertragungsstrccke (IUS) mil Hil-
fe der Prioritatsmittel (PST) und der Infrarotiiber-

iragungsmittel (ISE, SE-IN) die Obertragungsqua-
litat der beiden bidirekttonal gerichteten Teilinfra-
rotubcrtragungs&irccken (TrUS) der Infrarotuber- 10

tragungsstrecke (IUS) kormnuierlich verifiziert

wird und daB bei nicht ausreichender Obertra-
gungsqualitat zumindest einer der beiden Teilinfra-
rotabertragungsstrccken (TILTS) der Informations-

austausch iiber die bidirektionale Funkubertra- 15
gungsstrecke (FUS) gesteuert wird

r wobei die
Obertragungsqualitat der bidirektionalen Infrarot-
uberrragungsstrecke (IUS) weiterhin verifiziert

wird.

10. Kommunikationssystem nach einem der An- 20
spruehe 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die
Kommunikationseinrichtung (K) und das minde-
stens einc Kommunikationsendgerat (KE) derart
ausgestaltet sind. daB nach einem Empfang von
fiber die Funkubertragungsstrecke (FUS) ubermit- 2s
teken Funksignalen (fe) der Informationsaustausch
uber die Funkubertragungsstrecke (FUS) gestcucn
v/ird

U. Kommunikationssystem nach einem der An-
spruche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet daR die 30
der Kommunikationseinrichtung (K) zugeordncten
Infrarotubertragungsmhtel (ISEA) scparat von der
Kommunikaaonseinrichtung (K) angeordnet und
mil dieser durch Verbindungsleitungen (VL) ver-
bunden sind. ^
12. Kommunikationssystem aach Anspruch i 1, da-
durch gekennzeichnet, daB die separatcn Infrarot-
ubertragungsmittel (ISEA) im Hauptnutzungsbe-
reich der drahtloseji Komrnunikadonsendgerate
(KE) angeordnet sind. 40
13. Koramunikationssystern nach etnem der An-
spruche 7 bis 12, dadurch geken^eichner, daB die
Kommunikationseinrichtung (K) durch ein an eine
Kommunikationsanlage (KA) angeschlossencs
Kommunikationsendgerat realisiert 1st. 45
14. Kommunikationssystem nach einem der An-
spriiche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB die
Kommiinikauonseinrichtung (K) durch eine Basiss-
tation (BS) eines drahtlosen Koramunikationssy-
stems reaJisiert ist. 50
15. Komrnunikationssystem nach einem der An-
sprtlche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB die
Kommunikationseinrichtung (K) durch eine Kom-
munikationsanJage (KA) realisiert Isl

16. Kommunikationssystem nach einem der An- ss
spruche 7 bis 12. dadurch gekennzeichnet, daB die

Kommurukauonseinrichtung (K) durch eine Um-
setzeinrichiung (UE) realisiert ist, daB in der Urn-
sctzcinrichtung (UE) Mittel (UH) zur Urnsetzung
der pikozelluiargemaB gebildeten Informationcn 60
(sp) in mikro- oder rnakrozellulargemaSe Informa-
tionen(spg) und umgekehrt vorgesehen ist, und daB
in der Umsetzeiruichtung (UE) zusatzliche Sende-
cmpfangsmittel (AG. SE-GSM) fur den drahtlosen
AnschluB an ein mikro- oder makrozcllulares, 65
drahtJoses Kommunikarjonssysiem vorgeitehen
sind.

17. Kommunikationssystem nach Anspruch 16, da-

896 CI
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durch gekennzeichnet, daB das mikro- oder makro-
zellulare, drahtlosc Kommunikationssystem gemSB
dem GSM-Standard realisiert Ut
18. Kommunikationssystem nach einem der An-
spruche 7 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB das
pikozellulare. drahtlose Kommunikationssystem
gemaB dem DECT-Standard realisiert ist

Hierzu2Seite(n) Zeiehnungen
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